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kerer Berücksichtigung des Verursacherprin-
zips als Ziel an sich zum verkehrspolitischen
Selbstverständnis von EU-Entscheidungs-
trägern. Was hat sich aber seit Veröffentli-
chung des Weißbuchs und dem Aktionspro-
gramm mit 60 Maßnahmen, die bis 2010 um-
gesetzt werden sollen, wirklich getan?

Um es vorweg zu nehmen: Die Ansätze
bei der Infrastrukturtarifierung (Berücksich-
tigung der externen Kosten, Verwendung
von LKW-Mauteinnahmen zur Finanzierung
von Infrastrukturen für umweltfreundliche
Verkehrsträger als Ersatz für fehlende öffent-
liche Mittel, soziale Grenzkosten als Berech-
nungsbasis für Benützungsentgelte) waren
mutig, aber für die Kommission politisch
nicht durchsetzbar. Schon beim Kommissi-
onsvorschlag für die Wegekosten-Richtlinie

blieb nur mehr ein bescheidener Mautauf-
schlag in einigen wenigen sensiblen Bergre-
gionen übrig. Ansonsten bleibt es aber beim
Vollkostenprinzip aufgrund von Infrastruk-
turkosten, was im Konkreten heißt: wenn die
Errichtungskosten amortisiert sind, tendieren
die Mauttarife gegen Null. State of the art ist
das nicht!

GEGENSTEUERN NOTWENDIG
Die Bilanz beim Ausbau der öffentlichen

Verkehrsinfrastrukturen und der Transeu-
ropäischen Netze, vor allem bei Schienen-
strecken, als Mittel gegen Stau und Beseiti-
gung von Kapazitätsengpässen fällt ebenso
bescheiden aus. Nach jüngsten statistischen
Zahlen beträgt der Anteil der Verkehrsinfra-
strukturinvestitionen am BIP der EU-15  le-

*Mag. Franz Greil ist Mitarbei-
ter der Abteilung Umwelt & Ver-
kehr in der AK Wien und war zu-
vor langjähriger EU-Lobbyist im
AK-Büro in Brüssel.

Weißbuch 
"Die europäische Verkehrspolitik bis
2010: Weichenstellungen für die Zu-
kunft". Details siehe unter: http://euro-
pa.eu.int/comm/energy_transport/de/l
b_de.html

Gemeinsame
EU-Verkehrspolitik
Kurzzusammenfassungen über die
einzelnen Bereiche siehe unter:
http://www.europa.eu.int/scadplus/
leg/de/s13000.htm

Zahlenmaterial 
Interessantes Datenmaterial zum Verkehr
in Europa findet sich unter:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_tra
nsport/figures/pocketbook/2004_en.htm

Verkehrssicherheit ist prio-
ritär! Während im Jahr 2001 auf
dem Gebiet der EU-25 noch
50.000 Verkehrstote zu verzeich-
nen waren, soll bis 2010 diese Zahl
halbiert werden. Die österreichi-
sche EU-Präsidentschaft hat sich
ganz diesem Ziel verschrieben
und widmet Straßenverkehrssi-
cherheit sogar einen informellen
Rat. Im Vordergrund wird eine
Halbzeitüberprüfung des EU-Ak-
tionsprogramms zur Verkehrssi-
cherheit stehen. Unter anderem
soll dort die Ausweisung von un-
fallträchtigen Straßen und die Er-
fassung des toten Winkels bei Au-
tospiegeln erörtert werden. 

Im Bereich der Eisenbahn könn-
ten eine Einigung der Verkehrs-
minister bei den Rechten von Fahr-
gästen im grenzüberschreitenden
Personenverkehr erzielt werden
und eine Diskussion über die Aus-
wirkungen des ersten und zweiten
Liberalisierungspakets erfolgen. 

In der Binnenschifffahrt sollen
ein europäischer Aktionsplan initi-
iert, sowie technische Standards
überarbeitet werden. 

Im Landverkehr steht die Erar-
beitung einer Rahmenrichtlinie für
Gefahrenguttransporte an.

In der Luftfahrt stehen Ver-
handlungen mit den USA über die
Einräumung der 5. Dienstleis-
tungsfreiheit in Europa bevor.

WIRD NICHT GEGENGESTEUERT, 
DROHEN 2010 ÜBERBELASTUNGEN BEI
EINZELNEN VERKEHRSTRÄGERN UND
INFRASTRUKTUREN.
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